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Darstellung den Vorzug gröfserer Verallgeineinerungsfähigkeit, wofür sie auf der anderen Seite weniger elementar erscheinen dürfte als jene. Nach dieser Methode leiten wir die Zusammensetemig der Kräfte aus der Zusammensetzung der Arbeitsgrößen ab, welche die Ejräfte bei einer unendlich kleinen Verrückung des starren Körpers leisten.
Wir stellen uns wieder Tor, dafs auf unseren Körper ein beliebiges System von Kräften P*- mit beliebigen Angriffspunkten wirkt. Die Gesamtarbeit d A unseres Kraffcsystems setzen wir zusammen aus den sämtlichen Teilarbeiten dAi der Einzelkräfte P;. Dabei benutzen wir den allgemeinen Grundsatz: Die Arbeit ist von der WoM des Koordinatensystems unabhängig; sie ist eine sJcalare Gr'öfse; mehrere Arbeitsquanta ' setzten sich zusammen j wie sMlare Größen, sie addieren sich im algebraischen Sinne.
Nach pag, 75 beträgt die Arbeit, welche die Kraft P* bei- einer unendlich Meinen Verrückung ihres Angriffspunktes leistet:
d A4 ^ (Pfxl + P?yi' + Pfiff) dt,
unter Pf, P$, Pf die Komponenten Ton Piy unter xiy y^ #,• die Koordinaten ihres Angriffspunktes bezüglich eines im Baume festen Koordinatensystems (#, yf #) verstanden. Mithin ergiebt sich die Gesamt-
arbeit au
dA = ZdAi = Z(PfXi H- Pi^yi + P/^/) dt.
Wir erinnern uns nun der Ergebnisse des ersten Kapitels, nach welchem jede  unendlich  kleine  Verrückung   eines   starren  Körpers   aus  einer Parallelverschiebung und einer Drehung besteht und durch die sechs GeBühwindigkeitskoordinaten   x, yr, 8',-p, %, v   analytisch   dargestellt werden kann  (ygi pag. 47).    Durch  diese Koordinaten  drücken  wir zunächst die Geschwindigkeit (#/, y/; 8i} des Angriffspunktes von Pi aus«    Infolge  der  ParaUelverschiebung  erhält  der Angriffspunkt von Pi (ebenso wie jeder Punkt des Körpers) die Geschwindigkeit (#', y, /) ; infolge  der  Drehung   gewinnt  er   (s. GL (3')   von  pag, 41)   die  Geschwindigkeit
(- ..... Yt-r + Z&, ....... Zfp + XT , - Xg + Pij>). *
Mithin beträgt die resuiltierende  Geschwindigkeit des Angriffspunktes
von P^
Xt'sas*af—Yir + Zi<},      t    ^
y! « yf
Diese Werte tragen wir in unseren obigen Ausdruck für die Gesami;-arbeit ein.    Derselbe schreibt sich dann folgendermafsen:

